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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Vor langer Zeit im wilden Westen Amerikas lebte Winnetou, der Sohn eines Apachen-Häuptlings mit sei-
ner Schwester Nscho-tschi und seinem Stamm. Winnetou will seinen Vater beeindrucken und übernimmt 
darum mit einer List die Nachtwache. In dieser Nacht will Tom Silver, ein junger Bandit, ein Pferd klauen. 
Winnetou will den Dieb auf eigene Faust überführen, dabei geschieht ein großes Unglück: Das Vorrats-
zelt brennt ab, das ist besonders schlimm, da dieses Jahr die Büffel ausgeblieben sind. Zusammen mit 
dem jungen Banditen macht sich Winnetou auf den Weg, die Büffel zu finden. Währenddessen wächst ihre 
Freundschaft. Werden sie sich behaupten?
Wir fanden den Film abwechslungsreich und spannend, da es viele Wendungen und überraschende Mo-
mente gab. Besonders wichtig in der Handlung waren die Freundschaft und das Vertrauen zwischen Tom 
und Winnetou. Der Film wurde in einer sehr besonderen Umgebung gedreht, die gut zu dem Western-
Genre passt, das hat uns sehr gut gefallen. Die Aufnahmen waren aus vielen Perspektiven und wurden 
auch in Slow Motion gedreht. Die Drohnenaufnahmen aus der Vogelperspektive waren auch sehr beein-
druckend. Wenn man die alten Filme kennt, ist es spannend zu sehen, wie Winnetou als Kind war. Winne-
tou hat sich während des Filmes sehr zum Guten geändert. Am Anfang war er egoistisch, hat nur an sich 
gedacht und hat die anderen im Stich gelassen. Zum Schluss hat er sich für seine Freunde und den Stamm 
eingesetzt. Aber einige von uns fanden, dass der Film an manchen Stellen zu detailreich war. Die Aussage 
vom Film war: „Urteile nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen.“ Indianersprichwort. Wir empfehlen 
den Film ab 7 oder 8 bis 99. Allerdings muss man darauf achten, dass die Kinder gut still sitzen können, da 
der Film recht lang ist.
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